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Ein Arbeitszweig des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 
  Info- und Gebetsbrief Nr. 01 / 2015  

 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“    Römer 15, 7  

 
 

Liebe Leser des Info- und Gebetsbriefes der Auslandshilfe,  

über die Jahreslosung 2015 ist bereits viel geschrieben und gepredigt worden und das ist gut so. Eine 
herausfordernde Aussage für Christen – Annahme des Anderen, wie es unser großes Vorbild Jesus getan hat. 

Geht so etwas? Wir sind doch Menschen mit Fehlern, mit 
Schwächen und auch oft mit dem Blick auf uns selbst. 
Sicher funktioniert das nicht durch unsere Anstrengung. 
Doch das ist auch nicht erforderlich. Jesus hat uns 
angenommen, er hat uns eine neue Perspektive für unser 
Leben gegeben und er weitet uns den Blick für den anderen 
Menschen. Wenn wir uns von ihm motivieren lassen, diesen 
Blick wirklich zu wagen, hinzuschauen, dann kann es uns 
gelingen, auch den Anderen in seiner Andersartigkeit 
anzunehmen. Dazu gehören sicher auch die Menschen, die 

in anderen Kulturen leben oder aus anderen Kulturen in unser Land kommen. Diese Menschen an- und 
aufzunehmen, ist für Christen, die den Text der Jahreslosung ernst nehmen wollen und sich damit identifizieren, 
zwar auch eine Herausforderung, aber andererseits auch Gottesdienst. Es dient dem Lob Gottes und der 
Ermutigung, dem Frieden untereinander und stärkt unseren eigenen Glauben. In diesem Sinn ermutige ich Sie, 
den Blick nicht abzuwenden, sondern Ihre Möglichkeiten zu nutzen, für andere da zu sein, egal wo sie ihnen 
begegnen. Und wenn das im Rahmen der Auslandshilfe ist, hilft es auch den Menschen, über die ich in diesem 
Info- und Gebetsbrief berichte. 

 

1. Humanitäre Hilfe im Jahr 2014 
 

Im Jahr 2014 haben wir insgesamt 25 eigene Hilfstransporte mit einer Tonnage von 
410.595 kg in unsere Partnerländer gefahren. Hinzu kamen noch 19 weitere 
Transporte von Partnerorganisationen, die mit Material aus unserem Lager mit 
bestückt wurden. Die Transporte enthielten neben vielen Gebrauchsartikeln, 
Möbeln für Gemeindehäuser, Material für Baumaßnahmen vor allem 26.398 
Kartons mit Kleidung, 15.101 „Pakete zum Leben“ und 10.000 Weihnachtstüten für 
die Kinder. Die Empfänger in 
Bulgarien, Griechenland, Kosovo, 
Mazedonien, Moldavien, Rumänien 
und Ungarn sind weiterhin sehr auf 
die Hilfe aus Deutschland 
angewiesen. Sie freuen sich darüber, 
dass sie nicht vergessen sind und 

danken allen Spendern herzlich. Darüber hinaus wurden im Rahmen 
der Hilfe für andere Organisationen (z.B. die Ukraine-Moldavien-
Hilfe) auch die Länder Slowakei, Serbien, Tschechien und Ukraine 
angefahren.   
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Insgesamt haben die 34 unterschiedlichen ehrenamtlichen Fahrer mit 
unserem LKW im Jahr 2014 etwa 90.000 km zurückgelegt. Hinzu 
kommen noch die Fahrten im Inland, um Material, Kleidung und 
„Pakete zum Leben“ aus den Gemeinden und bei Privatpersonen 
abzuholen. Einige unserer Fahrer sind auch mehrere Transporte 
gefahren. Wir sind Gott sehr dankbar, dass diese Fahrten ohne Unfälle 
durchgeführt werden konnten und dass wir auch im vergangenen Jahr 
wieder die Hilfe auf den zum Teil schwierigen Wegstrecken an die 
Empfänger bringen konnten. Herzlichen Dank an die Fahrer, die sich 
so toll engagiert haben. Danke aber auch an alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Gemeinden in unserem Land, die Pakete gepackt, 
Kleidung sortiert und viele große und kleine Aktionen gestartet haben. Der Dank gilt auch allen Gemeinden, die 
sich viel haben einfallen lassen, um die Hilfe durch die Auslands- und Katastrophenhilfe erst möglich zu machen.  
 
 
2. Baufortschritt und weitere Entwicklungen bei „Lebenszeichen“ in Bukarest, Rumänien 
 

Mitte Januar konnte ich mich zusammen mit unserem Koordinator 
Christoph Lantelme von dem Baufortschritt bei „Lebenszeichen“ 
überzeugen. Das Kellergeschoss ist fertig und wir warten auf die 
Trocknung des Betons, damit die Stützen entfernt werden können. 
Während der beiden Tage unseres Aufenthaltes wurden die Steine für 
das Erdgeschoss angeliefert und die Bauarbeiter waren mit klammen 
Fingern dabei, den Stahl für die Betonstützen zu binden. Inzwischen ist 
das Erdgeschoss im Rohbau 
fertig und die Decke darüber 
gegossen. Auch die ersten 

Wände des 1. Obergeschosses sind weitgehend gemauert, wie man 
auf dem rechten Bild sieht. Wenn das Wetter mitspielt, geht es zügig 
weiter und wir können bis Juli mit der Fertigstellung der Konstruktion 
rechnen. Bitte beten Sie um Bewahrung während der Bauzeit und 
darum, dass wir noch genügend Sachspenden bekommen. Aktuell 
geht es um Fenster, Türen, die Heizung und eine Solaranlage, damit 
wir die Folgekosten für den Betrieb des Hauses reduzieren können.  
 
Der Mietvertrag für das angemietete Übergangswohnheim mit zurzeit 4 Müttern und 6 Kindern läuft noch bis Ende 
März 2015. Das Haus soll verkauft werden und die Eigentümer haben nur zögernd bis zu diesem Zeitpunkt 
verlängert. Nun benötigen wir das Haus noch bis Ende August und beten darum, dass der Vertrag bis dahin 
verlängert wird, damit wir für die relativ kurze Zeit nicht etwas anderes suchen müssen.  
 

Im Mutter-Kind-Zentrum sind ebenfalls 4 junge Mütter mit 4 Babies und 
einem zwölfjährigen Jungen. Die Bedingungen im Haus sind während 
der Bauzeit jetzt schwierig. Das Team ist zum Teil neu, da im 
vergangenen Jahr einige Mitarbeiterinnen „Lebenszeichen“ verlassen 
haben. Eine Mitarbeiterin hat geheiratet und ist mit ihrem Mann 
weggezogen, eine andere hat das Land Richtung Deutschland 
verlassen, weil sie sich persönliche bessere Zukunftsperspektiven 
erhofft. Die neuen Mitarbeiterinnen sind sehr engagiert und auch gewillt, 
sich gut in das Team einzufügen. Doch das braucht alles seine Zeit, die 
Leiterin Emanuela Chiritescu und der Rest des Teams sind deshalb 
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stark herausgefordert. Wir sind jedoch dankbar, dass sie gläubige Mitarbeiterinnen gefunden haben, die die 
Arbeit mit den Müttern und Kindern mit dem Herzen der Liebe tun.     
 
 
 
3. Verabschiedung von Dieter Happel und Einführung von Jost Stahlschmidt in der FeG Koblenz 

Agnes Jäger und Manfred Cron 
 
„Freude“ – dieses Motto stand über der gottesdienstlichen Feier am 1. Februar 2015 in der FeG Koblenz. Es blieb 
nicht nur ein Motto, sondern die Freude war auch spürbar unter allen Anwesenden: Freude über den Festtag und 
alle Begegnungen. Freude darüber, dass Gott die Arbeit der Auslands- und Katastrophenhilfe in den letzten 
Jahren unter Dieter Happel gesegnet hat. Freude darüber, dass Dieter Happel nun in den Ruhestand gehen kann 

und wir die Arbeit bei Jost Stahlschmidt unter einer guten Leitung 
wissen, sodass sie mit Gottes Segen fortgeführt werden kann.  
 
Präses Ansgar Hörsting hatte daher allen Grund, in seiner Predigt über 
die Freude zu reflektieren. „Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor 
dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“ – so 
heißt es in Ps. 16,11. Es ist keine oberflächliche Freude, sondern eine 
Freude, die Gott uns schenkt, die von innen heraus kommt. Sie gibt uns 
Motivation, denn „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Neh. 8,10). Sie 
zeigt uns im Blick auf Gott die richtige Perspektive und ermöglicht es 

uns, im Wissen um seine Leitung und seinen Segen entkrampft unserer Berufung zu folgen. Auch in schwierigen 
Zeiten gilt: „Wer nur den lieben Gott lässt walten, … den wird er wunderbar erhalten…“. Das macht uns dankbar 
und erfüllt uns mit Freude. 
 
Bei aller Freude schwang auch etwas Wehmut mit, denn anschließend hatte die Gemeindeleitung der FeG 
Koblenz Jost Stahlschmidt als Pastor zu verabschieden. Da er aber 
in Koblenz bleibt, geht er als Pastor und bleibt als Bruder.  
 
Heinz Gimbel verabschiedete anschließend Dieter Happel mit 
einem kurzen Rückblick auf dessen Arbeit sowohl in den 
verschiedenen Bundesgremien als auch als Leiter der Auslands- 
und Katastrophenhilfe. Mit Blick auf die Zukunft wünschte er ihm: 
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und 
Frieden im Glauben“ (Röm. 15,13). 
 

Bundes-Geschäftsführer Klaus Kanwischer leitete die Einsegnung 
von Jost Stahlschmidt mit dem Zuspruch aus Jes. 60,2 ein: „Über dir 
geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 
 
Mit Gebet und Segen wurde Jost Stahlschmidt anschließend in 
seinen neuen Dienst berufen. Welche herrliche Zusage hat Ansgar 
Hörsting am Ende seiner Predigt im Blick auf die neuen 
Lebensabschnitte von Dieter Happel und Jost Stahlschmidt 
ausgesprochen: „Freude hat Gott an dir. Gott wird dir Freude 
schenken“. 
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4. Termine 
 
07.02.2015 Impulstag Missionarische Diakonie, FeG Göttingen Thema: „Dem Evangelium Gestalt geben“ 
06.03.2015 Arbeitskreis Auslandshilfe 
28.03.2015 Fahrertreffen und Forum Auslandshilfe Region Mitte-West, FeG Wetzlar 
 
 
5. Transportplan für die nächsten Wochen 
 

KW Datum Zielort Land 1. Fahrer 2. Fahrer 

07 09.02. – 13.02.2015 Bukarest / Lebenszeichen Rumänien Arno Meier Karl Ludwig Döring 

09 23.02. – 27.02.2015 Sofia / Gotse Delchev Bulgarien Werner Nebrich Jan-Philipp Behra 

11 09.03. – 13.03.2015 Skopje Mazedonien Clemens Baehr Volker Graß 

13 23.03. – 27.03.2015 Ploesti / Bistrita Rumänien Lars Dern Thomas Hahn 

 
Jede dieser Fahrten kostet an Diesel, Maut und Gebühren im Durchschnitt 3.500,00 €. Ich danke Ihnen herzlich, 
wenn Sie um Bewahrung auf den Fahrten und um gute Abwicklung an den Grenzen beten. Gerne können Sie sich 
auch an den Transportkosten mit kleineren oder größeren Summen beteiligen.  
 
Auf unserer Internetseite www.auslandshilfe.feg.de finden Sie mehr zu unseren grundsätzlichen Aufgaben, aktuelle 
Informationen, Partnerschaften und Gebetsanliegen. Vielen Dank für alle Hilfe und für Ihre Gebete. Gott segne Sie 
dafür. Bitte geben Sie den Infobrief in Ihrer Gemeinde an Interessierte weiter oder teilen Sie uns die Adresse mit. 
 
Dieser Infobrief ist nun der letzte aus meiner Feder. Im Februar dieses Jahres gehe ich in den 
Ruhestand und bin sehr froh darüber, dass mit Pastor Jost Stahlschmidt ein kompetenter 
Nachfolger gefunden und berufen wurde. Ich danke allen Lesern des Info- und Gebetsbriefes für 
die Unterstützung während meines Dienstes und freue mich darüber, wenn Sie darin nicht 
nachlassen. Verantwortliche Menschen kommen und gehen, doch die Menschen in Not bleiben. 
Deshalb bitte ich Sie, Jost Stahlschmidt in der Weiterführung der Arbeit im Gebet zu begleiten, die 
Auslands- und Katastrophenhilfe weiter finanziell und durch Ihr Engagement und viele Aktionen 
zu unterstützen.  
 
Die Kontaktdaten der Auslands- und Katastrophenhilfe bleiben mit Ausnahme der Mailadresse (siehe unten).  
 
Ihnen wünsche ich ein gesegnetes Jahr 2015 und viele gute Erfahrungen mit unserem großen Gott 
 
Ihr   

 
Kontaktdaten: Tel.: 02302 93752; E-Mail: dieter.happel@bund.feg.de  
und ab 1. Februar 2015: jost.stahlschmidt@bund.feg.de   
Bankverbindung Auslandshilfe:  Spar- und Kreditbank Witten eG 
IBAN: DE35 4526 0475 0009 1900 00; BIC: GENODEM1BFG; Konto 9 190 000 (BLZ 452 604 75) 
Bankverbindung Katastrophenhilfe: Spar- und Kreditbank Witten eG 
IBAN: DE07 4526 0475 0001 0006 00; BIC: GENODEM1BFG; Konto 1 000 600 (BLZ 452 604 75)   
 
 

http://www.auslandshilfe.feg.de/
mailto:dieter.happel@bund.feg.de
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